Initiative Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V.
Königstraße 7
59227 Ahlen
www.schuhfabrik-ahlen.de

Aufnahme in den Verein
Liebe Freunde des Bürgerzentrums Schuhfabrik,
mit Eurer Mitgliedschaft unterstützt Ihr unsere Arbeit finanziell und ideell. Ihr zeigt dadurch,
dass wir für Euch und unsere Stadt gute Arbeit leisten. Aber Ihr habt auch selbst etwas
davon. Zum einen bekommt Ihr direkt E-Mail Informationen über Veranstaltungen und
Entwicklungen in und um die Schuhfabrik und zum anderen spart Ihr bei jeder BÜZVeranstaltung 1 € beim Eintritt.
Wie bei jedem anderen Verein seid Ihr dann natürlich auch berechtigt, über die
Zusammensetzung unseres Vorstand mitzuentscheiden und - das fänden wir natürlich am
allerbesten - Eure eigenen Veranstaltungen oder Ideen bei uns umzusetzen.
Um Mitglied zu werden, musst Du die folgende Erklärung ausfüllen, unterschreiben und am
besten direkt im Büro abgeben.
Ich möchte Mitglied der Initiative Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V. werden und ich bin
bereit dafür monatlich  2,50 €  5,00 €  10,00 € oder 
€ zu zahlen.
Name:
Adresse:
Geburtsdatum:
E-Mail:
Wir dürfen den Beitrag bis auf Widerruf vierteljährlich von folgendem Konto abbuchen:
IBAN: (Papierformat)

DE

SWIFT-Code (BIC): (Papierformat)
Bank:
Ort:

Ahlen

, den

Unterschrift:

Mit
deiner
Unterschrift
bestätigst
die Datenschutzerklärung
Seite gelesen
Falls
sich an
Deiner Adresse
oder du
Bankverbindung
etwas ändert,auf
gib der
unszweiten
bitte Bescheid
und
aktzeptiert
zu haben!
darüber
an info@schuhfabrik-ahlen.de
oder per Telefon 02382-3005.
Falls sich an Deiner Adresse oder Bankverbindung etwas ändert, gibt uns bitte Bescheid darüber an
infoschuhfabrik-ahlen.de oder per Telefon: 02382-3005.
Wir würden uns freuen, dich als neues Vereinsmitglied zu begrüßen.
Wir würden uns freuen dich als Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen!
Deine
Euer Bürgerzentrum Schuhfabrik
Initiative Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V.

Datenschutzerklärung Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V.
1.
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System
gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich
sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das
der Verarbeitung entgegensteht.
2.
Verantwortliche Stelle:
Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V, Königstraße 7, 59227,
Ahlen, Vorstandsvorsitzender: Michael Leifeld
3.
Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder
Der Vorstand nutzt Name, Adresse und das Geburtsdatum der Mitglieder zur postalischen
Mitteilungen für Ehrungen und Gratulationen sowie Danksagungen und Einladungen zu
Veranstaltungen und der
3.1

Mitgliederversammlung zu tätigen.

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Nutzen ihrer
Daten (außer 3.1, §5 Abs. 3. Satzung des Vereins) wiedersprechen.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste
nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden.
4.
Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG per EDV für den Verein
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
5.
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen
Daten des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu
zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

